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social psychology 

Social psychology is concerned with normal people, upon whose psychic 
situation reality has an incomparably greater influence than upon the 
neurotic. Thus it can forgo even the knowledge of the individual child-
hood experiences of the various members of the group under investiga-
tion; from the knowledge of the socially conditioned life pattern in 
which these people were situated after the early years of childhood, it 
can acquire an understanding of the psychic attitudes common to them. 

Social psychology wishes to investigate how certain psychic attitudes 
common to members of a group are related to their common life expe-
riences. ― (1930a: The Dogma of Christ, in: E. Fromm, The Dogma of Christ and Other 
Essays on Religion, Psychology and Culture, New York (Holt, Rinehart and Winston) 
1963, p. 9.) 

Society and the individual are not „opposite“ to each other. Society is 
nothing but living, concrete individuals, and the individual can live only 
as a social human being. His individual life practice is necessarily deter-
mined by the life practice of his society or class and, in the last analysis, 
by the manner of production of his society, that is, how this society 
produces, how it is organized to satisfy the needs of its members. The 
differences in the manner of production and life of various societies or 
classes lead to the development of different character structures typical 
of the particular society. Various societies differ from each other not 
only in differences in manner of production and social and political or-
ganization but also in that their people exhibit a typical character struc-
ture despite all individual differences. We shall call this „the socially typ-
ical character.“ ― (1992e [1937]a: Beyond Freud: From Individual to Social Psychoa-
nalysis, New York (American Mental Health Foundation) 2010, p59.) 

  



 

Sozialpsychologie 

Da die Sozialpsychologie nicht den Anspruch erhebt, die Totalität der 
psychischen Struktur des Gruppenmitgliedes zu verstehen, sondern nur 
die den Gruppenmitgliedern gemeinsamen psychischen Einstellungen, 
kann sie also, weil sie es mit Normalen, d.h. mit Menschen zu tun hat, 
auf deren seelische Situation die Realität einen ungleich höheren Ein-
fluss hat als auf den Neurotiker, auch auf die Kenntnis der individuellen 
Kindheitserlebnisse der einzelnen Mitglieder der zu untersuchenden 
Gruppe verzichten und aus der Kenntnis der realen gesellschaftlich be-
dingten Lebenssituation, in die diese Menschen nach den ersten Kind-
heitsjahren gestellt sind, Verständnis für die ihnen gemeinsamen psy-
chischen Haltungen gewinnen. Die Problemstellung der sozialpsycholo-
gischen Untersuchung entspricht der Methodik: Sie will erforschen, in 
welcher Weise gewisse, den Mitgliedern einer Gruppe gemeinsame, 
psychische Haltungen ihren gemeinsamen Lebensschicksalen zugeord-
net sind. ― (1930a: Die Entwicklung des Christusdogmas, GA VI, S. 16 f.) 

Gesellschaft und Individuum stehen sich nicht „gegenüber“. Die Gesell-
schaft ist nichts als die lebendigen, konkreten Individuen, und das Indivi-
duum kann nur als vergesellschaftetes Individuum leben. Seine individu-
elle Lebenspraxis ist notwendigerweise die seiner Gesellschaft bezie-
hungsweise Klasse und letzten Endes durch die Produktionsweise der 
betreffenden Gesellschaft bedingt, das heißt dadurch, wie diese Gesell-
schaft produziert und wie sie organisiert ist, um die Bedürfnisse ihrer 
Mitglieder zu befriedigen. Die Verschiedenheit der Produktions- und 
Lebensweise der verschiedenen Gesellschaften beziehungsweise Klas-
sen führt zur Herausbildung verschiedener, für diese Gesellschaft typi-
sche Charakterstrukturen. Die einzelnen Gesellschaften unterscheiden 
sich nicht nur durch die Verschiedenheit in der Produktionsweise und 
ihrer sozialen und politischen Organisation, sondern auch dadurch, dass 
ihre Menschen bei allen individuellen Unterschieden eine typische Cha-
rakterstruktur aufweisen. Wir wollen diese den sozial typischen Charak-
ter nennen. ― (1992e [1937]a: Die Determiniertheit der psychischen Struktur durch 
die Gesellschaft, GA XI, S. 163.) 


